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Ein Gottesdienst zum selber feiern am Pfingstsonntag. 
 

Anfangen   
 
Zünde dir eine Kerze an. Nimm Platz.  
 
Gott spricht: Ich will meinen Geist ausgießen über dir.  
 

Psalm 
24 Dies ist der Tag, den der HERR macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
25 O HERR, hilf! 
O HERR, lass wohlgelingen! 
26 Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN! 
Wir segnen euch vom Haus des HERRN. 
27 Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet. 
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 
28 Du bist mein Gott, und ich danke dir; 
mein Gott, ich will dich preisen. 
29 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 
 

Psalm 118,24-29 
 

Gebet  
Wo, 
Vater im Himmel, 
weht dein Geist? 
Dort, 
wo er will 
oder wo wir ihn zulassen? 
Sind wir bereit 
für neue Wege, 
neue Erfahrungen, 
neue Ideen? 
Oder machen wir dicht, 
schotten uns ab 
und wehren uns gegen Veränderung? 
 
Hilf uns, 
deinen Geist wehen zu lassen, 
wo du willst. 
Amen. 
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Lied Singe das Lied oder lies den Text und summ dazu, wenn bekannt, die Melodie. 
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Die Pfingstgeschichte 
 
Apostelgeschichte 21, 1-11 (12-21) 
 
1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. 
2 Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm 
und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 
3 Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf 
einen jeden von ihnen, 
4 und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in 
andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. 
5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen 
Völkern unter dem Himmel. 
6 Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, 
denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. 
7 Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese 
alle, die da reden, Galiläer? 
8 Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? 
9 Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und 
Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, 
10 Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und 
Römer, die bei uns wohnen, 
11 Juden und Proselyten, Kreter und Araber: Wir hören sie in unsern Sprachen die 
großen Taten Gottes verkünden. 
 
 
 
 

Gedanken zum Pfingstfest 
 
Heute kannst du dir zusammen mit dem Heiligen Geist deine eigene Predigt halten. 
Folge einfach der Anleitung, die du hier findest. 
 
(Quelle: Kirchenjahr-Evangelisch.de, Johannes Goldenstein) 
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Fürbitte 
 
Vater im Himmel, 
erfülle uns mit deinem guten Geist … 
… dass endlich Friede werde 
überall dort, 
wo Waffen sprechen; 
… dass die Liebe regiere 
überall dort, 
wo Menschen einander begegnen; 
… dass es Hoffnung gebe 
überall dort, 
wo Menschen sich am Ende wähnen; 
… dass unser Glaube lebe 
überall dort, 
wo wir Entscheidungen treffen. 
 

Vater unser 
 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute, 
und vergib uns unsre Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. 
Amen. 
 

Segen 
 
Gott ist gegenwärtig. 
Sein Geist ist mit uns. 
Erfüllt mit seiner Kraft gehen wir im Licht und im Frieden Jesu 
Christi. 
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige 
Gott + der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist. 
Amen. 


